
Hallo, 

wieder ist viel Zeit vergangen und es dauert nur noch einen Monat bis ich wieder daheim bin. Das ist 

ein komisches Gefühl, ich weiß gar nicht über was ich berichten soll. Irgendwie könnte sich die 

Aussage: „Jetzt fühle ich mich richtig angekommen“ vom 2. Monat bis zum letzten Monat ziehen. In 

Sachen Sprache, Freundschaften, Verantwortung übernehmen,… macht man auch noch im letzten 

Monat Fortschritte. Wobei ich natürlich weiß, dass ich mich schon bald von hier verabschieden 

werde, im eigentlichen „Daheim“ ankomme und dann schon bald studiere. Ich freue mich sehr 

darauf, kann aber die Zeit hier auch noch richtig genießen 

In der Arbeit blieb vieles gleich. Eine Zeit lang sollten wir statt nachmittags in die 

Hausaufgabenbetreuung zu gehen, den ganzen Tag in der Kinderkrippe arbeiten, was zur Folge hatte, 

dass die Mittagspause wegfällt, man dafür aber schon früher Feierabend machen kann. Mit den 

Kindern besteht natürlich ein immer engeres Verhältnis, die Eltern der Kindergartenkinder sind 

begeistert, wenn sie uns große Jungs mit ihren Knirpsen spielen sehen, die Kinder manchmal gar 

nicht heimwollen und dann angerannt kommen, um sich an meinem Bein zu festzuklammern.  

Die Entscheidung hat mir nicht gefallen, weil ich die Kinder der Hausaufgabenbetreuung natürlich 

auch noch sehen will, allerdings wurde im Kindergarten wirklich viel Hilfe gebraucht. 

Die Schulferien im Winter sind hier eine sehr spontane Sache, erst am Wochenende wurde 

entschieden, dass es kalt genug ist, dass in der darauffolgenden Woche kein Unterricht stattfindet. 

Kalt ist es aber eigentlich nur nachts, tagsüber kann man bis auf Ausnahmefälle sogar (zumindest ab 

10.30 Uhr) mit kurzer Hose draußen sein. In diesen Ferien haben wir allerdings weitergearbeitet und 

zusammen mit dem Ehemann der Sekretärin der Pfarrei fast den ganzen Kindergarten und auch das 

Haus von außen gestrichen. Mit ihm hat das ganze großen Spaß gemacht, obwohl wir nicht ganz mit 

der Kommunikation des Padres einverstanden sein konnten. Dafür gelobt oder höflich gefragt, ob wir 

das mit dem Streichen machen könnten wurden wir von ihm nicht. Trotzdem war es eine sinnvolle 

Aktion, eine gute Erfahrung und hat meist Spaß gemacht wegen Jakob und Carlos.  

 

 



Danach hat Jakob, der ein gutes Zeichentalent besitzt, Minions (die gelben kleinen Viecher aus den 

„Ich einfach unverbesserlich“-Filmen) an die Wand gezeichnet. Ich selbst habe dann beim Ausmalen 

geholfen. In jedem Zimmer des Kindergartens gibt es eine andere Minionzeichnung. Die Ehre gebührt 

aber vor allem Jakob, da ich ihn an einigen Tagen allein lassen musste, um nach Santa Cruz zu reisen. 

 

Seit meinem letzen 

Rundbrief war ich 

zweimal in 

Santacruz, der 

größten Stadt 

Boliviens. Im Mai bin 

ich im Auftrag des 

DAHW dorthin 

gereist, eine 

Organisation mit der 

ich über die Schule 

schon öfters zutun 

hatte und die ihren 

Sitz in Würzburg hat. Weltweit leistet das DAHW Arbeit, oft speziell auf Krankenpflege und 

Unterstützung von Patienten in ihrem Leben bezogen. Im Anschluss daran habe ich Berichte darüber 

nach Deutschland geschickt, ein Ausschnitt daraus wird im Oktober in einem Heftchen zusehen sein. 

Ich hatte eine große Vorfreude darauf und sie war nicht unberechtigt. 2013 war ich mit dem P-

Seminar meiner Schule in Äthiopien und habe ebenfalls Projekte kennen lernen dürfen. Für mich war 

es toll, das gleiche jetzt auch noch in einem anderen Land zu tun.  

Ich hatte in meiner Zeit ganz besondere Begegnungen und Erfahrungen, die mich bereichert haben.  

Zunächst habe ich den Leiter des DAHW Boliviens, Dr. Abundio, kennengelernt. Er ist ein sehr 

aufgeweckter zuvorkommender, immer dankbarer und freundlicher Mann, der mich sehr 

beeindruckt hat. Er konnte mir sehr viel über verschiedene Krankheiten und die Entwicklung der 

betreuenden Krankenhäuser berichten und zeigen. Er versucht, in Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Krankenhäusern, Ärzten und dem Gesundheitsministerium, kostenlose 

Gesundheitskontrollen in verschiedenen Stadtvierteln von Santacruz durchzuführen.  

Die vom DAHW unterstützten Krankenhäuser in Monteagudo und Jorochito sind landesweit 

Hauptanlaufstellen für Hautkrankheiten. „Normale“ Krankenhäuser sind in dieser Richtung meist 

überfordert.  Mit 

Salesianerschwestern besuchte ich in 

ärmeren Stadtviertel von Santacruz 

die Leprapatienten in ihren Häusern, 

versuchen, deren Lebensbedingungen 

zu verbessern, wechseln Verbände 

und achten darauf, dass 

Medikamente genommen und die 

betroffenen Gliedmaßen richtig 

gereinigt werden. Zudem 

organisieren und bezahlen sie die 

Fahrt ins Dorf Jorochito, sorgen für die Wahrnehmung der monatlichen Untersuchung und Abholung 

der Medikamente. Bei Besuchen auf dem Land sind sie auch auf der Suche nach neuen Patienten. Ich 



bin begeistert von deren Arbeit und ihrer Freude mit mir darüber zu sprechen. Ich hatte ganz tolle 

Begegnungen mit Patienten, die mir von ihrem Leben erzählen konnten 

Don Esteban, den ich in Jorochito treffen konnte, haben sie zum Beispiel mit in ihr Schwesternhaus 

genommen, nachdem er im Krankenhaus war, um ihm besser helfen zu können. Seine Mutter Araselli 

und Esteban kümmern sich gegenseitig umeinander.  Araselli war fast blind und wurde dann auf 

Kosten der Schwestern operiert, sodass sie wieder arbeiten gehen kann. 

Er lebte selbst auf der Straße, konnte dann zusammen mit seiner Mutter ins Haus deren Mannes 

ziehen, allerdings haben sie das Haus verkaufen müssen, um eine Operation des Vaters zu 

finanzieren. Da das Wohnen bei anderen 

Familienmitgliedern nicht funktioniert, sind 

die Schwestern nun auf Suche nach kleinem 

Grundstück. 

Ich bin glücklich nach meinem Gespräch, 

denn ich konnte mich einem Menschen 

nähern, der schon ganz schwierige Zeiten 

durchgemacht hat und trotzdem 

Freundlichkeit und wahnsinnige Zuversicht 

ausstrahlt, sich freudig in unser Gespräch 

stürzt und einem fremden „Gaffer“ offen von seinem Leben erzählt. Er hörte, ich sei von Deutschland 

von einer Organisation, die das Krankenhaus unterstützt. Er sagte, er wolle, dass allen kranken 

Menschen so geholfen werden kann wie ihm.  

An meinem Geburtstag, dem 9. Juli, war ich auf der großen Papstmesse. Allerdings waren dort 1 

Millionen Menschen, die auch aus Peru 

Argentinien und Brasilien angereist sind. 

Die Messe habe ich also nur auf der 

Leinwand verfolgen können. Ich selbst bin 

ja gläubig, der Papst ist für mich trotzdem 

nicht wirklich die wichtigste Institution der 

Kirche. Von Franziskus halte ich viel, 

trotzdem war für mich vor allem 

interessant, wie er sich politisch äußert 

und wie die Menschen auf seine Ankunft 

reagieren. Bestimmt vier Mal ist er im 

Papamobil durch die Stadt gefahren. 

Zweimal war ich dabei, einmal davon mit 

den Kindern eines Projekts, wo ein Freund arbeitet. Die Menschen waren begeistert am Straßenrand 

gestanden und haben teilweise auf der Straße vor der Gottesdienstbühne geschlafen, um näher 

dabei zu sein. Die Innenstadt war gesperrt und wir mussten sehr viel zu Fuß gehen. Als besonders 

spektakulär oder anders als in anderen Ländern würde ich die Reaktionen auf den Papst allerdings 

nicht bezeichnen. Trotzdem war es ein tolles Erlebnis für mich. 

Als ich heimgekommen bin, habe ich im Kindergarten nachträglich noch eine Torte bekommen und 

mir wurde gesungen. Falls noch jemand nachträglich mir etwas schenken möchte, freue ich mich 

auch über kleine Beträge die das Spendenkonto füllen. 



Im Juli bin ich zusammen mit einer Mitfreiwilligen ins 

tropische Dorf Villa Tunari gefahren. Dort waren wir 

raften und haben Naturparks besucht, in denen viele 

Tiere leben. Es gibt auch sehr zutrauliche Affen, die 

frei leben, aber womöglich aufgenommen wurden 

und vorher als Haus- oder Zirkustiere dienten. Mir 

wurden Bananen geklaut, und die Affen haben sich 

sogar direkt auf meinen Schoß gesetzt. Das tolle an 

Bolivien ist einfach, dass es ganz besondere 

verschiedene Landschaften gibt. Neben dem 

Hochland, wo ich lebe, gibt es eben auch sehr große 

tropische Zonen. Toll war, dass Ellen den Guide vom Rafting kannte, sodass wir in der Kleinstadt auch 

ein paar Leute kannten. 

 

Letztes Wochenende war ich in einem anderen Projekt, einem Kinderheim, in dem bekannte 

Freiwillige arbeiten, auf einem 15. Geburtstag. Im Heim leben Waisenkinder oder auch Kinder, die in 

ihrer Familie nicht gut aufwachsen können. Dieser Geburtstag ist für bolivianische Mädchen ein ganz 

besonderer. Er wird in ganz Lateinamerika traditionell groß gefeiert, denn mit diesem Alter werden 

die Mädchen zur Frau und dürften theoretisch heiraten. Das Geburtstagsfest wurde, wie das hier 

üblich ist, mit zwei Tänzen eröffnet. Und da komme ich ins Spiel. Der erste Tanz wird nämlich 

normalerweise dem Vater, der zweite der Mutter gewidmet. Da ihr Vater gestorben ist, hat sie sich 

gewünscht, dass ich mit ihr tanze.  Also habe ich mich extra schick auf den Weg gemacht. Sie hat sich 

sehr darüber gefreut und es war auch eine tolle Erfahrung für mich.  

Ich freue mich sehr auf meine Familie, Freunde, das Essen und neue Herausforderungen. Ich selbst 

merke zurzeit, dass mich die Arbeit im Kindergarten nicht mehr erfüllt. Natürlich sind mir die Kinder 

sehr ans Herz gewachsen und ich habe auch Spaß dabei, trotzdem freue ich mich darauf, im Studium 

wieder lange über komplexere Probleme nachdenken zu müssen und mich auf eine andere Art 

weiterzubilden. 

Ich bin gespannt auf meinen letzten Monat, auf die Abschiede, die Traurigkeit und die Vorfreude. So 

richtig nah fühlt es sich allerdings noch nicht an.  



Ich wünsche euch noch einen schönen Sommermonat und werde die meisten wohl schon bald 

wiedersehen! 

Liebe Grüße  

Euer Jonas 

 

Tanz der Kindergartenkinder am Muttertag Pfingstfest mit traditionellen Tänzen der Jugendlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


